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und von Zeit zu Zeit verarbeitet , indem man dicaelben mit 
Ubewchiissigem Bleizucker und Wasser kocbt , bis die ruth- 
liche Farbe der Niederschliige in eine braune iibergegangen 
und alles Cinchonin in Usung getreten ist. Aus der noch 
siedendheiss filtrirten FlUssigkeit wird der Ueberschuss cles 
Bleis durch iiberschiissige Schwefelsiiure abgeschieden uud 
die vom Bleisulfat getrenntc riSthlich gef&rbte Cinchoninl6sung 
durch Eindampfen (erforderlichen Falles unter Zusatz von 
Schwefelsiiure) etc. etc. in neutrales schwefelsnures Cinchonin 
iibergefiihi-t. 

Da Cinchonin durch verdlinntes Chrmiiileon nicht angc- 
griffen, die Gerbsiiure durch letztere aber sofort zcrstiirt wird,  
so kann die Regenerirung der Niederschliige auch durch iiber- 
mangansaures Kali geachehen. 

XXXII. 

Chemisch-technisclie Mittlieilungen aiis Clem tecliiiisclieii 
Laboratoriiim des schweizeiischen Polyteclmikiims. 

Dr. P. Bolley, 

(Aus’Bd. 11 der sehweiz. polytech. Zeitschr. mit spiiteren Zuslitzen 
vom Verf. mitgetheilt.) 

You 

Prof. der tocluiischen Chemie am schwciz. Polytechuikum. 

1) Znr Kenntniss der Krapp-Pigniente. 
Im Jahre 1864 habe ich *) Mittheilung einiger Versucbe 

gemacht, deren Ziel die Feststellung des Aequivalentgewich- 
tes des Piurpurins und Alizarins war. Der hierzu eingesclilu- 
gene Weg mar die Bestimmung der Oxalsaure- und Phtal- 
siiuremengen , die sich bei Behandlung der beiden Pigmente 
wit Salpetersiiure ergaben j das zu den Versuchen angewandte 
Naterial war nicht Krapp selbst , sondern die nach der Me- 
thode von E. Kopp dargestellten Priiparate Purpurin und 
grlines Alizarin, welche die grosse Miihe der unmittelbaren 
Extraction ersparen. Ich erinnere, dass ich in der besagten 
Mittheilung zu zeigen bemuht war, dass die Zahl der Kohlen- 

*) Schweiz. polyt. Zeibchr. 9, 18 ; dies. Jonm. 91, 229. 
Journ. I. prokt. Chcmie. XCIX. 5. 20 
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soffatome in Purpurin und Alizarin, die bisher nach dem 
Vorschlag von S t r e c k e r  zu 18 und zu 20 angenommen wa- 
ren, als gleich gross anzunehmen sei , weil die Mengen der 
durch Oxydation erhaltenen Osalsiiure gleich gross ausfallen. 
Dieselbe Ansicht sprach S c h U t z en b e r g e r *), miemohl von ver- 
schiedenen Betrachtungen gel'eitet aus. Wenn S c h ti t zen - 
berge r  in der sehr vie1 Neues und die Frage F6rderndes 
enthaltenden Arbeit im Uebrigen abweichende Ansichten tiber 
die Zummmensetzung des Purpurin und Alizarin kundgiebt, 
so wird nachfolgend Gelegenheit gegeben sein, diese Diver- 
genzen zu besprechen. Ich halte es aber fiir ein wichtiges 
Resultat , dass die beiden Pigmente auf gleiche Kohlenstoff- 
atomzahl gebracht sind, (ob diese 40 oder 20 sei, ist vorliiufig 
gleichgitltig), denn die unzweifelhaften Verwandtschaftsbe- 
ziehungen, in welchen sie xu einander stehen, gewinnen durch 
diese Annahme festern Halt. Herr Scht i tzenberger  hatte 
die Freundlichkeit, mir eine Reihe der von ihm dargestellten 
reinen Pigmente zuzuschicken, und verband den Wunsch da- 
mit, ich m6ge die Analysen derselben wiederholen, um mich 
zu iiberzeugen, dass in dem Purpurin des Eandels nach E. 
Kopp 'scher Methode aus Elsiisser Krapp dargestellt , ver- 
schiedene Korpcr enthalten seien , die sich darsus durch rec- 
tificirtes Benzol bei einer Temperatur von 50-600 C., ferner 
durch Alkohol von 86 p.C. bei 500 C., und endlich durch 
kochendes Benzol ausziehen und durch kochenden Alkohol 
weiter trennen lassen. Herr Rosa aus Pesth unterzog sich 
eifrigst mit mir dieser Arbeit, die aber bald auf etwas ermei- 
terte Gebiete fiihrte. 

S chti t z enb  e r g e  r und S ch i  f f  e r t unterschieden durch 
Anwendung der genannnten Scheidungsmittel 

Bolley : Zur Kenntniss der Krapp-Pigmente. 

I) Purpurin (Oxyalizarin) C40H120,4 [€20H12071 **) 
2) Pseudopurpurin C*OI-I,20l* [~2OHi243!31 

*) Sur lea matibres colorantes contenues dans la garance d'Alsace, 
par P. Schtitzenberger et H. Schifferk- Bulletin de la soci6t6 
industrielle de Mulhouse. Fkvr. 1864, p. 70 et Bulletin de la soci6t6 
chim. Jul. 1865, p. 12. Auszugi. Compt. rend. Dies. Joum. 96, 263. 

* *) Ich steile die von S c h ii t z e n b e r g e r gebrauchten Formeln 
(e - 12, i3 = 16) neben die iiltern, von welchen ich aus Riicksicht auf 
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3) Orangegelber Farbsbff C;0H,6018 [e2,,U,6e9] 
4) Gelber Farbstoff C,OH, 2 0 1 2  [%:,HI 2 0 6 1  
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Die Formel flir letztern Kirrper hillt Scht i tzenberger  
fur zweifelhaft , da nur zu einer einzigen Analyse Material zu 
Gebote stand. 

In meiner friihern Arbeit habe ich zu den Oxydations- 
versuchen Purpurin genommen , dass aus dem K o p p ' scheu 
Prilparate durch Ausziehen mit heissem Weingeist und wie- 
derholtes Umkrystallisiren erhalten , und an welchem consta- 
tirt worden , dass es sich gegen Alaunl6sung und Alkalien 
wie das von den verschiederien Autoren beschriebene Purpurin 
verhalte. Wenn seither durch die S c hti t zenber  ge  r 'schen 
Versuche dargethan ist, dass man aus diesem kiluflichen Kiir- 
per Verschiedenartiges durch Anwendung von B e n d  dsr- 
stellen kann , so ist diese Wahrnehmung ohne wesentlicheii 
Einfluss auf meine damaligen Resultate , weil erstens dns 
eigentliche Purpurin die Hauptmasse des K opp'schen Roh- 
purpurins ist und sich in kocheudem Alkohol gut last , und 
weil ferner die etwa in geringer Menge damit geniengt gewe- 
senen Stoffe nach S c h ti t z e n b e r g e r in ihrer Zusauimeu- 
setzung nicht in so grossem Maasse von demselben abweichen, 
dass der von mir gezogenene Schhss unsicher wlirde. 

Ehe ich die vorgenommenen Untersuchungen beschreibe, 
habe ich die allgemeine Bemerkung zu machen, dass ich mir 
erlaubt habe , die Rohformeln , die sich aus den analytischen 
Resultaten ergaben , in eiuer Weise abzuleiten und neben die 
Procentgehalte zu stellen , die von der gebr8uchlichen Dar- 
stellung abweicht. Die Kohlenstoffatomzahl 20 oder 40 fur 
das Alizarin ist eine nicht unwalihrscheinliche , jerlenfalls die 
bekannteste , wenn auch nach meiner Meinuiig nicht eine 
sicher begriindete. Ich finde in fremden und eignen Unter- 
suchungen ftir jetzt keine N6thigung, eine andere Anzahl von 
Kohlenstoffatomen anzunehmen, und habe schon oben ange- 
geben, dass ich die gleiche Atomzahl mit Scht i tzenberger  
ftir dasPurpurin annehme. Der von Scht i tzenberger  vorge- 

die Nehrzahl der in der Praxis befindlichen Leser chemischer und tech- 
nischer Schriften bisher nicht abgehen zu k6nnen glaubte. 

20' 
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schlagenen Verdoppelung ez0 & m e n  wir uns vor der Hand 
im Sinne einer Rohfoimulirung der Analysen fiigen ; sie ge- 
wilhrt die ubersichtlichere Anschauung der Zusammensetzung 
einiger bierher gehirrenden Verbindungen. Ich habe nun 
direct und ohne Abrundung die Atome des Wasserstoffs und 
Sauerstoffs auf 40 Kohlenstoffatome bezogen , aus den Andy- 
sen Derechnet und glaube, es wird bei dem Vielerlei iihnlicher 
Substanzen far den Leser der Eindruck des Chaotischen durch 
diese Versinnlichungsweise gemindcrt. 

Herr Rosa bcfolgte zur Darstellung der von Schiitzen- 
berg  e r hervorgehobenen Verbindungen wesentlich das Ver- 
fahren, das von diesem Chetuiker angegeben war. 

Unsere Untersuchungsresultate siud folgenlle : 

I. Purpurin. 
Esistanalysirtworden: (1 u.2) Purpurin vonschtitzen- 

ber  ger ,  tiberschrieben ,,Purpurine crystalliseie puis broyeie" 

Ferner (3) eine andere Probe von Schiitzenberger, 
bezeichnet ,, Autre Bchantillon de purpurine supposBe pure 
mais non analysde". Diese beiden waren nicht sublimirte 
Substanz. 

Endlich (4) Purpurin, das von Rosa dargestellt und von 
mir sublimht worden war. 

, 1, 2 und 3 war von meinem Assistenten Dr. Brigel ,  4 

C40Hl 2 0 1  4 '  

von .mir andysirt worden. 
Es lieferte : 

1. 11. LII. 
C = .62,47 61,89 60,76 
H = 3,64 3,63 3,94 
0 = 33,89 34,48 35,30 

Schii tzenberger  und Schiffer  t 
von 5 Analysen 

C = 65,70 
,H = 3,30 
0 =' 31,OO 

C = 65,93 
H = 3,29 
0 = 30,78 

Die Foimel C40H12014 bedarf 

IV.  
61,62 

3,69 
34,69 

erhielten im 'iClittel 
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Wird in obigen 4 Analysen die Anzahl der Kohlenstoff- 
atome auf 40 angesetzt , so lassen sich dieselben in folgender 
weise darstellen : 

I. II. Ill. IV. 

und es geht unzweideutig aus ssmmtlichen Analysen hervor, 
dass sich die analysirten Substanzen nur durch grirssern oder 
goingern Wassergehalt unterscheiden , und dass man -sic 
unter die allgemeine Formel C,oHnO, + , bringen kann. 
Es wlre 

a) No. 1 und 2 . . . . . . .  E= C40H4oOl~ 
6) Schuteenberger’s Purpurin = C40Hts0ta 

~ ~ ~ O ~ l P ~ L I  C40H40,mOt%43 c40H45~57011,43 ~ 4 0 ~ 1 1 ~ 1 4 0 1 3 ~ 6 6  

y )  NO. 4 . . . . . . . . .  CmH4ilj0i.m 

8) NO. 3 . . . . . . . . .  = C~OH~s,sO~irj. 

Die im hiesigen Laboratorium analysirten Snbstanzen 
hatten slimmtlich wenigstens 6 Stunden im Luftbade bei nahezu 
1000 C. zugebracht. 

SchUtzenEerger und Sch i f f e r t  geben nicht an, bei 
welcher Temperatur ihr Purpurin getrocknet wurde. Ihre 
Formel C10H1z014 [ ~ z o H 1 2 ~ , ]  ist jedenfalls fur die wasserfreie 
Substanz umzuiindern in C,oHloOl,. 

Es ist die Wahrnehmung , dass krystallisirte Farbstoffe 
das Wasser sehr hartnackig zuriickhalten , durchaus nicht 
neu; Abweichungen wie die obigen haben sich z. B. beim 
Quercitrin stets ergeben. 

Dass das gereinigte Purpurin mehr Sauerstoffatome ent- 
halte, als zur Wasserbildung nirthig sind, kann ich nach die- 
sen Resultaten nicht mehr fur zweifelhaft halten, und die 
Abweichung der Analysen von Debus*), der im Mittel von 
dreien 

C = 66,40 
H = 3,82 
0 = 29,68 

erhielt und daraus die Formel C,,H,O, ableitete, die spiiter 
von S t r ecke r  in ClBH6O, umgcwandelt wurde und meiner 
eignen friihern , welche die Formel Cz0H,O6 wahrscheinlich 
machten, lassen sich nur auf Beimengungen wasserstoffreiche- 
rer Kdrper zuiackfiihren. Deb us  bediente sich zur Trennung 

*) Ann. d. Chem. u. Pharm. 66, 351. 
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seines Purpurins (Oxylizarinsilure) von Alizarin (LizarinsOure) 
der Alaunl6sung gegen die sich nach unsern Beobachtungen 
andcre der irn KO p p 'schen kauflichen Purpurin vorkommende 
Substamen, wie das reine Purpurin verhalten *). 

II. Reduction des Purpurine. 
Es waren die unten zu beschreibenden Versuche, das 

Purpurin sowohl als das Alizarin mit reducirenden Substamen 
zu behandeln , schon eingeleitet als- die zweite Abhandlung 
von Schtitzenberger in deruebersetzung in diesem Journal 
96, 263, mir zu Gesicht kam. 

Schti tzenberger erhielt durch Phosphorjodilr sowohl 

*) Zu vorstehender Notiz giebt der Herr Verf. folgende spiitere 
Beiichtigung : 

Herr S c h ii t z e n b e r g e r in Paris macht mich brieflich auf einen 
Irrthum aufmerksrm , der sich in die Berechnung der Formel des Pur- 
purins aus den Anrlysen eingeschlichen hat. 

Die Analysen I, I1 nnd IV ergaben Procentgehalte an Kohlenstoff 
und Wasserstoff, dic durch einen Divisionsfehler des Eohlenstoff- 
atoms in die Procente Kohlenstoff als durch CloHloOi9 in I und LI und 
C40HLl,SOIJ,I ansdriickbar angegeben wurden, wiihrend sie 

I. n. II. 
c 4 0 ~ 4 4 ~ I 6 ~ p I  , c40&4,.L016,13 und G O H I ~ J I W H  

entsprechen. Es ergiebt sich hieraus, dass die von S c h ii t z e n  b e r g e r 
angegebene Formel CaH4*04d der wasserfreien Substanz entspricht und 
dass in den dahier ausgef&rtcn Analysen sich ein etwas grasserer 
Wassergehalt findet. 

Gleichzeitig bemerkt Herr S c h ii t z e n b e r g e r , dass er in seiner 
&handlung im Bulletin de la SociBtB indnstrielle de Mulhouse ale 
Trocknungstemperatur 1500 angegeben habe, wzhrend in dem oben 
citirten Aufsatze gesagt ist, er habe nicht mitgetheilt, bei welcher Tem- 
peratur seinPurpurin getrocknet wurde. Der letztere Ausspruch ist ver- 
anlust dwch den Umstand, dass in der zweiten Abhandlung des Herrn 
Scht i tzenberger ,  welche die erste recapitulirt, und die in dies. Journ. 
96, '263 iibersetzt ist, sich keine Angabe iiber die Trocknungstemperatur 
findet, und diese lag bei Redaction oben genannter Notiz vor. 

Diem Versehen jindern in der Hanptsache nichts, dass Herrn 
S c h i i t z e n b e r g e r ' s  Wahrnehmnng, das Purpurin enthalte HnOn+a, 
richtig ist. 

Die in der Notiz .Zur Kenntniss der Krapp-Pigmente" als noch 
offen bezeichneten Punkte werden im technischen Laboratorium des 
schweiz. Polytechnikums gegenwbtig weiter verfolgt , und die Ver- 
BEentlichung der Resultate wird bald stattfinden k6nnen. BY- 
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mit Purpurin als Pseudoyurpurin den orangegelben Farbstoff 
bei 1800 C. in einer verschlossenen Rtihre einwirkend oder 
durch eine alkalische Purpurinlkung rnit Zinnchlortir und 
nachherigem Zusatz von SalzsBure ein Reductiousproduct von 
gelber Farbe , das durch Krystallisation und Sublimation ge- 
reinigt, bei 1200 C. getrocknet in 2 Analysen ergab 

I 2 
C = 69,OO 69,74 
H = 3,74 3,91 

Er leitet dafilr die Forrnel C40Hlz0,z (€!20H12e6) ab und 
halt es f i r  eine Isomerie des Alizarins. Nach mehrereu in 
lihnlicher Absicht angestellten Versuchen mar Herr Rosa auf 
meinen Rath bei der Einwirkung von Aetzkalilauge, in welche 
Zink und Eisenspiihne gemorfen wurden , auf das Purpurin 
stehen geblieben. Sehon nsch mehreren Stunden geht die 
rothe Lkung in Orange iiber und wird nach 1-2 Tagen gelb- 
braun, ohne jede Spur von Roth.. Die Einwirkung geschieht 
bei gewtihnlicher Temperatur in einem Glasballon, der mit 
durchbohrtem Kork versehen ist , durch welchen zwei recht- 
winklig gebogene Rtihren gesteckt bind. Die eine dient dazu, 
um Wasserstoffgas oder Kohlewiiure in den Ballon zu leiten, 
sie mtindet unmittelbar unter Clem Kork , miihrend die andere 
bis an den Boden des Ballons reicht und rnit einem zweiten 
Ballon in Verbindung steht , worin sich Salzsaure befindet, 
und in welchem durch den Druck des Wssserstoffs oder koh- 
lensauren Gases die alkslische Flissigkeit gehoben mird. 
Sobald die Reduction fur beendigt -angesehen merden kann, 
wird die Fllissigkeit durch Gasentwicklung in einem ange- 
fiigten Kolben in die Saureflasche gedrhgt ,  modurch der 
Farbstoff gehllt wird. Man bringt die saure Fliissigkeit des 
zweiten Ballons, worin die breungelben Flocken sich befinden, 
sofort auf ein Filter, dao unter einer mit Wasserstoffgas ge- 
ftillten Glocke steht , und wascht mit gekochtem Wasser aus, 
bie das Filtrat nicht mehr sauer ablluft, und trocknet den Nie- 
derschlag bei mtissiger Temperatur. Er  scheint , sobald er 
einmal zusammengeballt ist, nicht stark diirch den Sauerstoff 
der Luft verandert zu werden, wenigstens bleibt die Farbe 
des trocknen Pulvers unverandert gelbbraun. 
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Die Analyse diesea K6rpers ergab Resultate, die von 

1' und 2 sind mit dem nicht sublimirten K6rper von Herrn 
denjenigen S c h tit z en ber  ge r 's abweichen. 

Rosa, 3 mit dem sublimirten von mir erhalten. 
I. II. In. 

c = 70,58 70,91 71,Ol 
H - 4,i7 4,89 4,91 
0 24,65 24,20 24,08 

Es erfordert die Formel C40H~60io 
C = 71,30 
H = 4,i6 
0 = 23,s 

Es ist moglich, dass dieReduction bei Schutzenberger  
nicht vollkornmen war, oder dass sein Product Sancrstoff nuf- 
nahm. Dss redncirte Purpurin ist ein vie1 mehr Wasserstoff 
enthaltender RBrper, als d a  Alizmin. 

Dasselbe ist sehr leicht in langen goldgelben gliinzenden 
Nadeln sublimirbnr; stellt man daa Pulver mit Papier bedeckt 
nur bei. 1200 C. in den Trockenkasten , so fiirbt sioh die un- 
tere Seite des Papiers gelb und suf  dem Pulver selbst sieht 
nian einen A d u g  kleiner Krystiillchen. Das reducirte Pur- 
purin ist in Alkohol und Aether mit hellgelber Farbe leicht 
loslich, weniger leicht in Wasser, auch wenig in Benzol; die 
Lasungen halten sich an der Luft lange unverandert. In 
Alkalien 16st es sioh bei 'Luftabschluss gelb, es wird aber die 
L6sung durch Laftbertihrung roth. Es lost sioh auch mit gel- 
ber Farbe in Alaunl8eung. 

IIL Pseudopurpurin. 
.Es war von Herrn Schl i tzenberger  mir etwas von 

dieser Substanz tibergeben worden, das iiberschrieben war ,,a 
donne C 61,06 H2,95". Diess Resultat ist unter den 4 Analy- 
sen, die er mittheilt , nicht angefiihrt , obschon es denselben 
sehr nahe kommt. Hcrr Dr. Br ige l  machte xwei tiberein- 
stimmende Analysen von der liberschickten Substanz, sie 
lieferten 

I. 11. 
C =I 63,Ol C = 63,62 
H - 3,69 H = 3,63 
0 E 33,30 0 = 32,75 
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DieBelben entsprechen 
I. U. 

c40&4,io4S% C40~431’101S~I. 

Schti tzenberger  leitet aus den 4 Analysen, die er mit 
Schi f fe r t  machte, die Formel C~oHlzO,s = (43z0H12€19) ab 
und nennt den K6rper Trioxylizarin. 

Die hier erhaltenen ganz gut stimmenden Resultate lassen 
.den Kirrper als von lhnlicher Zusammensetzung mie das Pur- 
purin erscheinen: es wtirde ihnen die allgemeine Formel 
C40HnOn+n zukommen, und es fielen beide znischen y und 
B der obigen Purpurine von ungleichem Wassergehalt mit den 
Formeln C,,Hi3OI5 und C,oHl,0,6. 

Von Herrn Rosa  wurde das Pseuclopnrpurin in einer zur 
Analyse nicht ausreichenden Menge erhalten. Wenn das GI&- 
chen, worin Herr Schi i tzenkerger  sein Praparat schickte, 
vielleicht aus Versehen eine unrichtige Ueberschiift bekam, 
so ware der Widerspruch ziemlich gelirst. 

IV. Orangegelber Farbstoff. 
.Eine Analyse, die mit eineni Theile des mir von Herrn 

Sc  hti tzenberger zugesandtenOran~efarbstoffu vorgenoumen 
wurde, ergab die Resultate I., eine andere, die Herr Rosa mit 
der von ihm dnrgestellten Subutanz ausfuhrte, die Resultate II. 

I. II. 
C = 62,66 61’01 

0 = 32,93 34,42 
a = 4,4l 4’57 

Di eser Procen tgehal t en tsprich t 
I. 11. 

~ 4 0 ~ 1 6 ? 0 0 1 5 ’ 7  ~ 4 0 ~ ~ 4 ~ ~ 0 ~ 0 ~ 6 ~ 0 ~ ~  

Die Formeln ergeben ein Wasserstoffatom mehr xls 
Sauerstoff (C40Hn+10n), wiihrend Seht i tzenberger  diesem 
Orange auf Grundlage von 5 Analysen die Formel C,,H,,O,s = 

(e20H16f)O)= (ff,,H,,B, +H4Q2) giebt, wonncli es ein Ilydrat 
des Purpurins ware. Nach unsern Analysen stellte es sich 
eher ale ein Alizarin mit 3. oder 4 Atomen Wasser dar, 
C,,H,30,, + 3H0 oder C.,,H,30,2 + 4H0. 

Dns Orange l6st sich in Kalilage mit,rother Farbe, die 
einen deutlichen Stich in’s Violette hat,  d. h. carmoisinartig 
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ist, iihnlich einer Fuchsinl6sung in dunner Schichte oder einer 
amoniakalischen Carminl6sung. 

Der gelbe Farbstofl, den Sohtltzenberger aus dem 
I( o p p’schen Rohpurpurin ausschied, und der nach seinen 
Angaben such von Herrn Ch. Lau th  entdeckt wurde, war 
von Herrn Rosa nicht in einer zur Analyse ausreichenden 
Menge erhalten wordea 

V. Alizarin. 

In dem deutschen Auszug aus Schtitzenberger’s zwei- 
ter Abhandlung, der sich in diesem Journal a. a. 0. findet, 
heisst es: ,,Dem wichtigsten Farbstoff des Krapps, dem Ali- 
zarin, wird gew6hnlich die Formel c,&606 (e loH6e3)  zuge- 
legt, und da Bolley an der Richtigkeit dieser Angaben 
neuerdings gezweifelt hat, so. habe ich mit visllig reinem, 
sch6n krystallisirtem Alizarin wiederholte Analysen ange- 
stellt, die die obige Formel nur bestltigen.” Ich habe in 
meiner frlihern Abhandlung iiber die Zusammensetzung der 
Krapp-Pigmente-allerdings mich dem Proteste angeschlossen, 
den Schunck gegen die Strecker’sche Formel aussprach, 
meine Ansicht aber nicht auf eigene, sondern mehrere Analy- 
sen von Schunck und von Debus gestlitzt. 

Schun c k ertheilt dem krystallisirten und sublimirten 
Alizarin die Formel CllH50, + 3H0, wghrend Debus C3oH1OO, 
aus seinen Analysen ableitet. Wolff und St recker  haben 
nur den Rohlenstoffgehalt des Alizarins bestimmt. Analysirt 
wurde der K6rper ausser von Sch un ck und Deb u s  noch von 
Robiquet ,  von Schiel ,  seither von Schi i tzenberger ,  und 
in Folge der Widersprliche neuerlichst von Rosa und mir. 

Stellen wir alle diese Aualysen zusammen und berechuen 
aus jeder derselben die sich ergebenden Atome an Waaserstoff 
und Sauerstoff, wenn der Kohlenstoff zu 40 Atomen angenom- 
men wird, so werden wir am deutlichsten erkennen, dass mit 
einer einzigen Ausnahme aIle ftlr einen Wasserstoffiberschuss 
sprechen, der in der Mehrzahl der Fillle so bedeutend ist, dass 
er nicht als Beobachtungsfehler angesehen werden kann. 
Wenn die Mtern Analysen, da man noch gemohnt war, die 
organische Substanz im Mirser mit dem hygroskopischen 
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pulverigen Kupferoxyd zu mengen , ein Hinzukommen von 
Wasser von Aussen befitrchten lassen, so trifft dieser Zweifel 
nicht diejenigen von Schunck  und Debus (1848), welche rnit 
dem nicht hygroskopischen chromsauren Bleioxyd ausgeftihrt 
wurden. Die unsrigen wurden alle im Schiffchen mit voll- 
kommen trocknem Luft- und Sauerstoffstrom vorgenommen. 

Es erhielt Soh unc k *) 
a) mit lufttrocknem Alizarin : 

I.**) lI.**) III. 
C = 56,97 56,94 57,02 
H = 4,19 5,13 5,87 
0 = 38,84 37,93 37,lt  

I. II. m. 
~ 4 0 ~ 1 6 ~ 6 ~ p o i 4  C40HBIi60Klia C40Hf4i70106. 

diess entspricht : 

b) mit, bei 1000 getrocknetem Alizarin: 
IV. V. VI. 

C = 69,09 69,15 69,14 
H = 3,88 4,04 4,11 
0 = 27,03 26,81 26,75 

Iv. . v. VI. 
C d 4 3 , d A w  CIOH44OIIiS C40H14iP011*. 

diess entspricht : 

c) mit sublimirtem Alizarin : 
VII. VIIl. 

C = 69,48 69,73 
H = 3,75 3,71 
0 = 26J7 26,56 

welches entspricht : 
VII. VIII. 

C ~ O H ~ Z ~ Q O I I ~ S  C~OH~P,~O~III. 

d) spiiter erhielt Schunck ***) (1852) mit Alizarin bei 

IX. 
1000 getrocknet : 

C = 69,37 
H = 4,07 
0 = 26,56 

entsprechend : C40H11,9011, 4. 

*) Ann. d. Chem. u. Pharm. 66, 175. 
**) Sc hnnc k schreibt den xu geringen Wasserstoffgehalt einem 

Wasserverlust beim Reiben im heissen M6raer mit heiesem chromsauren 
Bleioxyd zu. 

***) Ann. d. Chsm. u. Pharm. 81,336. 
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Debus *) erhielt : 
X. XI. XII. 

c = 68,95 68,98 68,98 
H = 3,79 3,80 3,78 
o = 2 7 ~ 6  2 7 , ~ ~  a7,zz 

diess entspricht : 
X. XI. XII. 

C40H43,1011r8 C40H13rt0ilr8 C40HI3,iOL1,8* 

Schiel  **) erhielt a) mit krystallisirtem Alizarin : 
XLIL 

C = 76,20 
H = 3,93 
0 = 28,87 

was entspricht : C~OHll,0012,~. 
b) mit sublimirtem Alizarin : 

xm. 
C - 67,71 
H = 4,51 
0 = 27,87 

was entspricht : CloH18,0012,4. 
Robiquet***) erhielt: 

xv. 
C = ,69,72 
H = 3,74 
0 = 26,54 

vas entspricht : C,oH12,80,1,4. 
S c h tit z en be r g e r j-) erhielt : 

XYI. XVII. 
C = 88,70 69,06 
H = 3 4 0  3,52 
0 = 27,82 27,42 

XVI. sw. 
welches entspricht : 

C40H19110,4ri C4oHlt,rOIr,n 
Rosa erhielt: 

XVIII. XIX. 
C = 69,52 69,57 
H = 3,85 3,65 
0 = 26,63 26,78 

*) Ann. d. Chem. u. Pharm. GU, 351. 
**) Ann. d. Chem. u. Pharm. 

***) Annal. de Chim. e t  Phys. [2], t. 84, p. 225. 
t) h 8. 0. 
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entsprechend : 
XVIII. XIX. 

C40~<3,1014rG C4OHl3~¶Oil6* 

Ich selbst erhielt (von dieser Analyse wird unten noch- 
mnls die Rede sein) : 

xx. 
C = 68,91 
H = 3,92 
0 = 27,l7 

was entspricht : C4OH13,5Oli,p 
Wird dieAnalyse I beseitigt, was aus den von Schunck 

angegebenen Grtinden geschehen muss, und meil sie nicht ein- 
ma1 zu einer Formel C,oHl,0,2 verwendbar wlre, da sie zu 
wenig Wasserstoff angiebtJ so bleibt von sainmtlichen tibrigen 
19 Analysen nur No. XVI von Schtitzenberger, welche 
direct zu einem sogenannten Kohlenhydrate filhrt, und XVII, 
die sich einem solchen nlhert. In allen tibrigen ist, bei der 
Annahme, das Alizarin enthalte 40 Atome Kohlenstoff, der 
Wasserstofftiberschuss tiber den Sauerstoff durch H,, 
oder H12+2012, ja bei einigen selbst durch H12+3O12 und 
darliber ausdrtickbar, in welch letztern Fallen (III und XTV) 
ich geneigt bin , Wasserzutritt wiihrend der Analyse anzu- 
nehmen. Wie ich in meiner friihern Abhandlung bemerkte, 
schliesst sich die Formel C40H,,0,, am genauesten an die 
grosse Mehrzahl der Analysen an, und diejenige C20H,0,8 lLsst 
sich aus mehreren Analysen, wid V, VI, IX, XX, ohne Zwang 
ableiten. 

Ich habe tibrigens in meiner frtiheren Abhandlung, zu 
einer Zeit , da ich eigene Analysen des Alizarins noch nicht 
gemacht hntte , auf die Aenderung der geltenden Formel 
CZ0H6O6 nicht grosses Gewicbt gelegt, und war nur durch den 
Urnstand dazu aufgefordert worden , auf ihrc Schwiichdn nuf- 
merksam zu machen, weil ich an eine Isomerie von Alizarin 
und Purpurin nicht glauben konnte, f i r  welch letzteres, aus 
den Analysen von Debus und denjenigen, die ich mit dem 
weingeistigen Extractrtickstand des KO p p ’ schen Purpurins 
anstellte , auch die Formel C20H600 abgeleitet worden war. 
Da nun die neuere Untersuchung des von Schtitzenberger 
und Schiffer t  weiter gereinigten Purpurin zu einer von 
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CzoH,,06 verschiedenen Formel fUhrte , fallen die genannten 
Bedenken weg. Aber auf dem Boden des Positiven stehend, 
muss man an der Formel CZoH606, die Schtitzenberger in 
[+3zoH12438] umwandelt, Zweifel aufrecht erhalten. Urn diese 
Zweifel vollkommen zu rechtfertigen, musste ich den langen 
Weg der Zusammenstellung und Zergliederung aller bekannten 
Analysen einschlagen *). 

VI. Reduction des Aliaarins. 
Wird Alizarin, so wie oben ftir das Purpurin angegeben 

wurde, mit Kalilauge , in der sich Zink und Eisenstticke be- 
finden, zusammengebracht, so h d e r t  sich die Farbe der 
anfangs violetten L6sung in Braungelb. Die Umhderung 
geschieht aber etwas langsamer, ale beim Purpurin, und hin- 
zutretende Luft stellt leicht an der Oberflilche der. Fltissigkeit 
das Blauroth her. Das angewandte Alizarin war aus dew 
E. Kopp'schen ,,Alizmine verte", welches bekanntlich durch 
Einwirkung von schwefliger Siiure auf K r a p p  dargestellt 
wird, durch Alkohol ausgezogen k d  durch Krystallisation 
gewonnen worden. Weil die Mbglichkeit vorlag, die schwef- 
lige Silure, eine selbstreducirende Substanz, kdnne an der 
Reducirbarkeft dieses Alizarins durch eine schon eingeleitete 
Vergnderung Ursache sein, hat Herr Rosa auf meinen Wunsch 
Alizarin nach der ichunck'schen, von Wolff und S t r e c k e r  
etwas modificirten Methode dargestellt. Aber auch dieses 
verhieit sich in dem beschriebenen Reductionsverfahren ganz 
gleich. Es ist g m z  und gar kein Zweifel, class das Alizarin 
reducirbar ist. Die durch SBure gefilllte Substanz ist braun- 
gelb, und bleibt es beim Trocknen, auf Papier gestrichen er- 
scheint sie gelb. In Wasser ist es etwas schmerer lirslich als 
in Aether und Alkohol, die Lbsungen sind gelb. Mit einer 
alkalischen Ldsung zusammengebracht , t'iirbt es diese bald 
violet4 mohl durch Wiederverwandlung in Alizarin. 

Obschon die weingeistige iltherische und mfsserige L6- 

*) Stimmt der in der Phtalreihe so Iange gesuchte und nun von 
G r i e s und Y art  i u s gefundene Kilrper GOH6Oa vielleicht desshalb 
nicht mit Alizarin, weil dieaes anders zusammengesett ist, und ist die 
Annahme einer Ieomerie unniitz 7 
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sung des reducirten Kurpers so wie er selbst im trocknen 
Zustande gelb oder braungelb bleiben, kann diese Erscheinung 
doch nicht wie beim Purpurin J s  ein Beweis seiner Unver- 
iinderlichkeit durch Sauerstoffzutiitt angesehen merden, denn 
mie bekannt, ist das Pulver gefallten Alizarins hiiufig braun- 
gelb, und dessen L6sungen auch nicht entschieden roth, son- 
dern mehr gelb. Es ist im Gegentheil aus den Analysen des 
Kurpers xu entnehmen, dass er nur schwer vor einer Rtick- 
bildung in Alizarin bewahrt werden kann. 

Herr Rosa erhielt mit nicht sublimirter von ihm dar- 
gestellter Substanz : 

I. 11. 
C = 62,31 C = 63,30 
H = 4,44 B = 4,19 
0 = 33,25 0 = 32,41 

I. 11. 
was entspricht : 

cdc.i,tOce,o *Co~c . s ,9oOi~ ,3~ .  

Der Wasserstofftiberschuss tiber den Sauerstoff ist , wie 
man sieht, jedenfalls nicht grosser als im Alizarin, es erscheint 
vielmehr der Kbrper 'ah ein Alizarin mit 3 Atomen Wasser 
in 11, mit 4 Atomen in L 

Diess Ergebniss veranlasste mich unter Anwendung mug- 
lichster Sorgfalt gegen Luftzutritt , Alizarin zu reduciren und 
aus der Lusung zu fiillen. Die frisch gefslllte Substanz wurde 
mit ausgekochtem Wssser rasch ausgewaschen und zmischen 
Papier ausgepresst , sodann schnell in friscbem Papier ge- 
trocknet. 

Die Analyse ergab : 
C = 61,97 
H = 4,89 
0 = 33,14 

Diess entspricht C40H,s,s 0,6,0 , mas einen entschieden 
gr6gsern Wasserstoffiiberschuss bekundet , als er im Alizarin 
vorkommt. 

Wird das Alizarin als C,oHl,O,, angesehen, so wiire 
dieser K6rper C40H13012 + H + 4H0. Wenn man aber bei 
der Formel C2,,&06 bleiben will, so ware es c',oH606 + 1H 
+ 2H0. Auf alle Ftille ein Hydrtir des Alizarins , das sich 
unter gleichzeitiger Aufnahme von 80 bildet. 
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Da wir beobachteten, dass die gelbe, durch daa Reduc- 
tionsmittel entstandene Substanz in der Hitze zu langen gelb- 
rothen Nadeln sublimirt, machte ich eine weitere Aualyse mit 
dem zwischen 2 Uhrgltlsern sublimirten Kbrper. Die Ergeb- 
nisse derselben sind aber von der Art, ‘dass angenommcn 
werden muss, es entstehe durch Sublimation Alizarin. Ein 
ziemlich voluminker kohliger Buckstand ist such bei sorg- 
faltigst geleiteter Erhitzung nicht zu vermeiden, wodurch 
dargethan ist , da8s Zersetzung stattfindet. Ob vielleicht bei 
Erhitzung unter vollkommeneln SauerstoBabschluss , etwa in 
einer Wasserstoff - oder Kohlenslure-Atmosyhire , die Subli- 
rnirbsrkeit der Substanz an sich ohne Zersetzung ausfiihrbar 
wBre, konnte aus Mangel an &laterial nicht entschieden 
werden. Die Analyse des Sublimates ist oben bei Alizarin 
sub. No. XX angeftihrt. 

Es ergeben sich aus diesen vergleichenden Untersuchun- 
gen mehrerlei Unterschiede, deren Ursachen mir unklar sind. 
Einiges mag sich aus dem Umstande erkllren lassen, dass 
alle die angewandten Scheidungsmittel nicht absolute Schei- 
dungen geben und dass trotz der Unbestreitbarkeit der vou 
Schi i tzenberger  beobachteten Thatsache, dass sich aus 
dem Kopp’schen Purpurin mehrerlei ausziehen lasse , den- 
uoch von der einen Substanz etwas der andern beigemengt 
seiu mag. Immer deutlicher tritt uns die Ueberzeugung ent- 
gegen, dass die Chemie der Krapp-Pigmente von einem Ab- 
schluss uoch sehr weit entfernt ist. Als Hauptresultat geht 
aus den Untersuchungen Schl i tzenberger’s  und dem obigen 
hervor , class das Pupurin ein Ozyd des Alizurin id, Uber den 
Wassergehalt desselbcn herrscht eine flir diese Naterien un- 
wichtige Differenx. Die Anschauungen iiber die Zusammen- 
setzung des Alizarin, ob es ein Kohlenhydrat sei oder eiii 
Atom H im Ueberschuss habe (wenn 40 Atome Kohlenstoff 
h r i n  angenommen werden, was in diesem Falle geschehen 
muss), griinden sich auf laxcre oder strengere Deutung der 
Analysen, fur die eine spricht Einfachheit, fur die andere 
genauerer Anschluss an die Analysen. Ueber diese Abwei- 
chungen wird man erst hinwegkommen, sobald Untersuchun- 
gen auftreten , die tiber die Zusammensetzung des Pigmentes 
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haltbare theoretische Aufschltisse geben ; bpaltungen z. B. 
Wie die Sache in diesem Augenblick steht ist die Wahl der 
Formel ohne grossen Einfluss auf andere Betrachtungen, wenn 
man nicht die Formeln der spaltbaren Ruberythrinslure 
Rochleder's (die aber auf die Pnrpurinbildung ohnehin 
nicht passt und darnni als sehr zweifelhaft gelteii ninss) ,hier- 
her zilrhlen will. Die Zusnmmensetzung des sogenannteii 
Psadopurpurins und dos OrnngefarbRtofis erscheiueii alp noch 
vollkointnen nnaufgeklgrt. 

VII. Ueber die Moglichkeit der Urnwandlung des Purpurins 
in Alizarin. 

Scbiel*)  ftihrt an : ,,Tndeni ich einen Platintiegel von 
3 Cm. HBbe zu niit Kra1~p-Purp~r flillte, auf clenzTiege1 
einen mit etwas Papier zugestopften kleineu Trichter setxte: 
und im Sandbad auf der Lampe vorsichtigierhitzte, erhielt 
ich eine Menge der schihsten Krystalle \-on kirschrother 
Farbe bis zu einer Lange ~onp'21/, Cin. Diese Iirystalle 
geben jedoch mit Kali nicht lnehr eine rotlie, sondern eiue 
vioIettc Li3sung. Der in dein Tiegel zurtickbleibeiide 'I'heil 
giebt, wenn man nicht zu-stark erhitzt hat, mit Kali dieselbe 
violette Farbe." 

W o 1 f f  und S t r e c ke  r **) sagen in einer Anmerkung zu 
ihrer Abhandlung uber die rothen Farbstoffe des Krapps: 
,,Die Angabe S chi  e l  s , dass der sublimirte Krapp - Purpur 
(Purpurin) sich mit blauer Farbe in Kalilauge liise , kiinnen 
wir nicht bestltigen ; wiederholt sultlimirtes Purpurin wurde 
von Kalilauge mit rein hochrother Farbe aufgenommen." Ich 
habe friiher schon angegeben, dsss ich die der Schiel'schen 
widersprechende Erfahrung von W o 1 f f und S t r e c k e r be- 
statigen miisse. 

Auch jetzt noch steht fest, dass das sublimirte Purpurin 
die unverlnderte Reaction des unsublimirten hat. Herr Rosa 
hatte sich bei den vielfachen vorgenommenen Sublimations- 
versuchen mit den verschiedenen erhaltenen Producten Uber- 
zeugt, dass im kohligen Ruckstand stets noch Farbstoff vor- 

*) A. a. 0. 
**) Ann. d. Chem. n. Pharm. 75, I .  

Jonrn. I. pmkt. Chemio. X m .  5. 21 
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handen sei und fand beim Uebergiessen eines solchen Purpu- 
rinrtilokstands mit Kalilauge, dass sich dieser blauviolett fdrbte. 
Das brachte die Notiz Schie l ’ s  in Erinnerung und gab An- 
lass zu weiterer Verfolgung des Verhaltens. Man konnte aus 
den bisherigen Beobnchtungen schliessen , dass zur Hervor- 
bringung der dem Alizarin eigenen Reaction eine Hitze erfor- 
derlich sei, welche etwns hbher liegt, als die zur Sublimation 
nbthige, meil das Sublimat nicht , wenigstens am hlufigsten 
nicht, der in dem Kohlenriickstand aber eingeschlossene Theil 
des Purpurins, der hbhere Hitze erfuhr, die Reaction gab. 

Es wurden mehrere Portionen Purpurin in xugeschmol- 
zenen l-lbhren in ein Oelbad gebracht und auf 210 - 2200 C. 
erhitzt und es zeigte sich, dass der sublimirte an dem obern 
Rbhrenende angesetzte Theil des Farbstoffa nach dem Heraus- 
nehmen und Uebergiessen rnit Kalilauge die blaue Reaction 
eehr s c h b  xeigte, ja die LBsung war vie1 tiefer blau als die 
des gewtihnlichen sublimirten Alizarins. Auch der kohlige 
Rtickstand gab eine blaue, wenn auch triibe alkalische LBsung, 
die etwas verdiinnt filtrirt, und rnit Salzslure versetzt einen 
rothgelben Kbrper fallen liess, ‘der sublimirbar und in Alkalien 
mit blauvioletter Farbe lbslich war. 

Fiinf Rbhren wurden rnit Puipuiin versehen und zuge- 
schmolzen in einen Papinianischen Topf auf 1500 C. erhitzt, 
bei dieser Temperatur eine herausgenommen und rnit der 
Hitze allmlhlich gestiegen und eine Rbhre urn die andere 
weggenommen bis zuletzt auf 2200 C.; bei melcher Tempera- 
tur die letzte Rbhre entfernt murde. Es xeigte sich, dass die 
ersten Rbhren nur schwach, die letzten aber stark die violette 
FiSrbung niit Aetzkali gaben. 

Ein Versuch , Purpurin in tiberhitztem Wasserdampf, 
dessen Teinperntur zuletzt auf 1850 C. gestiegen war, zu sub- 
limiren , ergab, dass die anfanglich tibergegangenen Partien 
kaum veriindert waren, wiShrend die letzten bei hbherer ‘I’em- 
peratur sublimirten den violetten Stich in alkalischer Lbaung 
deutlich zeigten. 

Da die blaurothe Flrbung mit Alkalien die deutlichst 
charrrlrterisirende Reaction des Alizarins gegentiber dem Pur- 
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purin ist, mag es als zultissige Conjectui. errelicinen , die be- 
schriebenen sehr deutlichen Wahrnehmungen einer Umwand- 
lung des Purpurins in Alizarin zuzuschreiben. 

Diese Uniwandelharkei t im grtjssern Massstabe uad ohne 
zu starke Verluste, wLre ein fur die gesammte Krappindustrie 
unberechenbarer Gewina. Auzudeuten ist noch , dnss iu6g- 
licherweise das Einschliesscii der tllrkischrothgefiiirhten Gnrne 
und Stoffe in Autoclaven, um sie einige Stundeu lang eiuer 
hiiheim Temperatur, ziim Bchufe des ,,Schiinens" oder ,,Avivi- 
rensu auszusetzen, eine Umwandlung des Purpurins in  Aliza- 
rin, beziehungsweise des Pnrpnrinlackes in Alazaiinlaclr zui11 

Erfolg hat. Freilich ist eine solche Annahme VOT der Hauil 
nur mit allem Vorbchalt zu machen. 

VIIL Fllrbeversuohe. 

Es wurden Zeugstticke, die fur Roth, Violett, Braiin (Pure) 
i d  Schwarz gebeizt waren,, ,mit destillirtem Wasxer uiid 

gleichen Gewiclitsmengen der folgenden Farbstoffe zusanimeii - 
gebracht und zusammen auf einem Dampfbaile, in der fiir 
solcbe Versuche gehrtiuchlichen Weise , einer alllnlhlichen 
Zunahme der Hitze ausgesetzt. 1) Alizarin. 2) Reducirtes 
Alizarin. 3) Puyurin. 4) Reducirtes Puyurin. 5 )  Orange- 
farbstoff. 6) Pseudopurpurin. ' Nachdem die Farbung tief 
genug erschien, wurden die Zeugsttickchen herausgenommen, 
in die Gliiser nuf 1 Centigramin Farbstoff 1 Centigramnt 
Greidepulrer gegeben und mit neuen Stltckchen Zeug gefiarbt. 
Der ganze hierbei bemerkbare Unterschied war, dass 1, 2, 3 
und 6 nach dein Kreidezusntz starker in die ungebeizten Stellen 
einschlugen als vorher. 

Die erhaltenen Farben zeigten folgende Xuancen : 

1. Alizmilc, 

2. Rcducirtes 
Alizarin, 

3. P u p * ,  

Roth Violett Rraun Schwarz 
satt, gelb- i etwaa 1 weniger satt 1 tief. 
licher Ton I graulich I 31s Purpnrin I 

Dnrchweg dem Alizarin sehr iihnlich. 

ziemlich 1 mehr gut 
r6thlicher 1 sehr tief 1 gesiittigt. 

1 gelblich feurig 1 Sti& j 

21 



ailen rothan I Ton 

1. Alixariti, 

2. RecEPtciktes 
Alizarin, 

3. P U r p U r i H ,  

4. Reducirtes 

5. Orange, 
hc?.purin, 

6. Pseudopur- 
pzirin, 

I 

I 

Roth Violett Braun Schwarz 
feuiig roth I blkulicher I tiefes Roth- I sehr voll- 

I Stich I braun, i kommen: 
Fast nicht verschieden von Alizarin. 

Alizarin ' Alizarin 

lederfarben I nur braun. 
triib 

etwas mehr 
gelblich ah 
von Alizarin 

rosa 

etwas 
gelblich 

griiulicher , reniger roth- 
Stich I braunds 

I Alizarin 

riitheres 
Violett a18 
Alizarin 

matt 

nicht ganz 
tief. 

Nicht von Purpurin zu unterilcheiden. 

Es geht mehrerlei Lehrreiches BUS dieser Tabelle hervor. 
1) Dass das reducirte Alizarin sich beinahe ganz mie 

Alizarin verhiilt, wodurch die obige Beobachtung der leichten 
Zurtickfiihrbnrkeit in Alizarin eine Bestltigung dndet. 

2) Dzlss dagegen das reducirte Purpurin auffallend ver- 
schiedene Resultate vom Purpurin giebt,' indem es wenig und 
in allen Beizen mit grtingelblichem Stiche fArht. 

3) Dass dieser Kbrper sich a m  energischsten durch Seife 
verbdert , indem das schmutzige Gelb auf der Rothbeize in 
achbnes Rosa umgewandelt wird. 

4) Dass das Pseudopurpurin sich ganz tihnlich wie Pur- 
purin verhllt, ja fast etwas beaser als dieses; die Zusamruen- 
setzung beider liess erwarten, dass sie sich auch beim Flrben 
gleich verhalten. 
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2) Ueber die vergleichangsweise Verseifbarkeit der stamen nnd 
fliissigen Glyceride (des Palmitins, Stearins und Oleins) 

findet sich, gelegentlich der Besprechung des ,,Globularzu- 
standes" der Fette beim Verseifungsprocess eine Notiz von 
Knapp in Dingl. polyt. Journ. 180, 314, melche darum von 
besonderem Interesse ist, weil sie eine iiber diese Frage ent- 
standene Controverse ihrer L6sung niiher zu bringen scheint. 
Knapp beschreibt einen von ihm angestellten Versuch , der 
darin bestand, dass er Talg in Aether laste, cliese Lasung auf 
eine Natronlaiige von 20 p.C. Natrongehnlt goss und das 
Ganze stehen liess, wodurch sich drei Schichten bildeten: ,,zu 
unterst die gelbe Lauge, dartiber eine im Ansehen dem Opo- 
deldoc iihnliche warzige Zwischenlage , die dem Schlttteln 
widerstand, dine zu zerreissen j obenauf eine Schicht Aether, 
reichlich Talg enthaltend *), der auch nach liingerer Zeit nicht 
verschwand." Zu dieser Beschreibung macht er die folgende 
Anmerkung : 

Werden die festen Neutralfette (Palmitin etc.) schon fru- 
her verseift als die fllissigen (Ole'in)? 

Diese Frage wird verneint von Xaskelyne**). Er sagt: 
Da bei der Verseifung des Pflanzeutalgs zuerst vorzugsmeise 
das Ole'in zerlegt wird, so ltlsst sich auch hierauf ein Verfah- 
ren zur Darstellung von reinem Palmitin grunden, indem man 
den Pflanzentalg mit nur wenig wgssrigem Kali kocht und 
dan unzerlegt gebliebene Palmitin 6ftem uwschmilzt und mit 
heissem Wasser auszieht, und dann wiederholt umkrystallisirt. 

In Gmelin's Handbuch 7, 1509 und 1510, finden sich 
dicht neben einander swei widersprechende Angaben. Die 
eine besagt : Das Oelfett (Triole'iii) wird durch Alkslien leich- 
ter verseift , als Talg und Trockenfett , wtihrend die audere 

* )  Es ist bemerkenswerth , dass dieser unverseifte Rlickstand niclit 
mehr den anfbglichen Schmelapulikt des Tnlges, sondern einen Schmelz- 
punkt besitzt, der so tief unter dem des Talgee l i e s ,  dass der Riick- 
stand kaum aum Gevtehen au bringen iut. 

**) Jahresbericht. der Chemio, Jahrg. 1055, p. 5.70; auch pharui. 
Centralblatt, Jahrg. 1855, p 417. dnsrug uus Quarterly Joum. of the 
Chemic. Society. Vol. VIII, p. 1-14. 

Aum. v. E nap p. 
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heisst: wird Oliven6l 24 Stunden mit kalter Natronlauge hin- 
gestellt, so bleibt das Triole’in allein unverseift iibrig. (Ker- 
wick.) Seite 1543, beim Stearin heisst es : Bei der schwieriger 
als bei dem Ole’in erfolgenden Verseifung des Stearins werden 
95,5 p.C. Stearinstlnre etc. erzeugt. (Hei ntz.) 

Eingedenk dieser widersprechenden Angaben musste ich 
die Notiz Knapp’s fiir wichtig genug halten, um seine bei- 
lilufige Beobachtung genauer zu verfolgen. 

Herr Jok i sch  aus Moskau wiederholte den Knapp-  
schen Versuch, gunz wie er von diesem Cheiaiker beschriehen 
wurde. Der Schmelzpunkt des Talges, der aiigemandt myrde, 
war 490 C. Die Natronlauge wurde gelblich, die Seifenschicht 
bildete sicli ebenfalls. Die Fliische wnrde so gut als nioglioh 
verschlossen gehalten und vor Verdunstung voii Aether ge- 
schiitzt. Nach dein l., 2. und 3. Tage, nach einer Moche, 
iiach -zwei Wochen und nach drei Wochen wvorde etmas von 
der iitherischcn L6sung abgehobeii und nach den1 Verduiistcn 
des Aethers auf den Schmelzpunkt untersucht. Die Flasche 
aber. wurde immer wieder wohlverschlossen zur Ruhe gestellt, 
Der Schmelzpunkt des unverseiften Fettes blieb stets unver- 
gndert : 490 C. 

‘Veil es denkbar war, dass die Menge d6r gebildeten 
Seife im Vergleich zn dem Fette zu gering war, uni dwch 
Palmitin - uiid Stearinsilureentzug den Schmelzpunkt wesent- 
lich herabdrlicken zu k6nnen, wurde die Seifenschicht heraus- 
gcnomnien und rnit verdiinnter Schwefels8ure zerlegt. Die 
ausgeschiedenen fetten Stluren wurden rnit detzammoniak 
verseift , die Amxuoniakseife mit Bleizucker zerlegt , die Blei- 
seife gut getrocknet, dann mit Aether behsndelt, und zu- 
letzt, sowohl der in Aether gelkte als der ungeloste Theil 
nochmala mit verdiiiinter Schwefelsiiure zerlegt. Die Quanti- 
titen der so susgeschiedenen fliissigen und festen fetten Sauren 
wurden, weil zu vieles verloren worden war, nicht bestimmt, 
;&in die Menge der Oelstlure war jedenfalls nicht so unbe- 
triichtlich, dass der Versuch Andeutung giibe, es seien vor- 
zugsweise die starren Slnren in die Verseifung eingegangen. 
Vielleicht l6st sich der Widerspruch dieser Versuche und des 
K’napp’schen dadurch, dass bei letzteren etwas Aether ver- 
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dunsten und auf die Seifenschicht sich eine entsprechende 
Menge Stearin niederschlagen konnte 1 

Um von einer andern Seite das Anziehungsvermbgen der 
Oelsaure und Stearinssure gegen Alkali zu ermitteln , veran- 
lasste ich Herrn J o  k isc  h, reine Natron6lseife darzustellen, 
diese in Alkohol zu liscn und die Usung mit einer meingeisti- 
gen Lisung kauflicher StearinsLure (Schmelzpunkt 570 C.) zu 
mischen. Nachdem einige Tage in gelinder Warme digerirt 
worden war, wurde der Weingeist abclestillirt, auf den Rlick- 
stand Wasser gegowsen , daniit erwarmt und die aufuchwini- 
mende Fettschicht abgehoben. Dieselbe wnrde iiiehreremale 
mit heissem Wasser gewaschen nnd nach dern Erkalten ihr 
Schmelzpunkt bestimmt, er war unverandert 5;" C. geblieben. 
Die Seifenl6sung murde mit Schwefelsaure zerlegt, die ausge- 
schiedene fette SLure war bei gewijhnlicher Temperatur eine 
ganz Hare gelbliche Flussigkeit. Die Stearinsanre hatte in 
diesem Versuche die Oelsiiure nicht ausgetrieben. dus beiden 
Versuchen geht ein starkeres Bnziehungsvermtigen der Stea- 
rinsllure zu dem Alkali nicht hekor. 

3) Weinanalye. 
Das bekannte Verfahren von Berthelot  und F leur ie r*)  

zur Bestimmung des Weinsteins , dcr freien Weinslure und 
der Ubrigen im Weine sich findenden Sauren ist als Methode 
so sinnreich und neu und brachte so uberraschende Resultate 
zu Tage, dass sie die Aufmerksamkeit in hoheni Grade ver- 
dient. Theils um die von den beiden Entdeckern desselben 
an franzkischen Weinen beobachtete Constitution auch an 
andern Weinen zu controliren, theils nm einige unaufgeklarte 
Punkte der Methode etwes genauer zu untersuchen, hat Herr 
Jok i sch  auf meinen Wunsch die Analyse eines Narkgrafler 
Weissweines vorgenommen. 

Es ergab sich hierbei, dass auch dieser Wein sehr viele 
andere Sauren im Vergleich zur Weinsaure enthielt. Berth e - 
lot  und F leu r i e r  erhielten in einem Weine, den sie als Bei- 
spiel anflihren : 

*) Vgl. Schweiz. polyt. Zeitschr. 1864, p. 15; dies. Joiun. 98, 15. 
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1. Totalsiiure, Pquivalent krystallisirte Weinsaure 
Der Xarkgriifler . . . . . . . . . . .  0,795 . 
Davon fanden sie Weinsiiure (frei ind ale 

Weinstein) . . . . . . . . . . .  0, t 6 . 
Im Markgriifler wurde gefunden . 0,431 p.C. Weinstein, 

und freie Weinsiiure . . . .  0,068 p.C. 

0,74 p.C. 

Diess entspricht zueammen 0,241 p.C. Weinsiiure, es bleibt 
daher fur andere SLuren 0,795 - 0,241 = 0,554 p.C. anderer 
Stiuren, wahrend jener franzkische Wein 0,58 anderer Sliuren 
enthielt. 

Es stimmt also erstens, dass der von Herrn Jokisch 
untersuchte Wein ungefilhr eine Weinsteinmenge enthalt, die 
dem Siittigungsverhtlltniss des etwss weingeisthaltigenmassers 
entspricht. Ber the lo t  und F leu r i e r  fanden, dass dieses 
Verhaltniss sicli ausserst selten iiberschritten finde. In einer 
Fliissigkeit, die aus 90 Wasser und 10 Alkohol bestand, blieb 
0,3’ p.C. Weinstein geliist. Freie Siiuren, wenn nicht in sehr 
grossem Uebenchuss vorbanden , Indern diess Verhtiltniss 
nicht wesentlich , wie die franzkischen Chemiker beob- 
achteten. 

Weil der in Aetheralkobol erfolgende Niederschlag als 
doppelt meinsaures Kali aus der durch Titrirung gefundenen 
darin enthaltenen WeinsZiure berechnet wird, wtinschte ich zu 
erfahren, wie gross etwa der Fehler sei, da der Niederschlag 
ohne Zweifel auch andere meinsaure und vielleicht andere 
Salze enthielt. Herr Jokisch  untersuchte den Niederschlag 
und fand tlnrin 2,76p.C. Kalk, was 16,59 saurem weinsauren 
Kalk entspricht , welches wohl als das im Weine, der €reie 
SLure enthalt , vorkommende Ilalksalz angesehen werden 
kam. Die 2,T6 p.C. Kalk wiirden also (CaO = 28, KsO - 
47) unget‘iihr 4,67 Knli entsprechen, der Unterschied also etwa 
2 y.C. von Weinstein betragen, ein Fehler, der nicht grosser 
ist, als der durch nnvollkomrnene Fiillung des R’einsteins in 
Aetheralkohol entstehende. Immerhin kann er beriicksichtigt 
w erden. 

Berthelo t und F leu r i e r  empfehlen endlich das Baiyt- 
wasser als Normalflussigkeit fur die Siinrebestimmungen. Da 
diese in den .Laboratorien nicht gebrluchlich , auch schwerer 
haltbar ist uls norrnale Aetznatronlauge, hat Herr J o  kisc  h 
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auf mein Ersuchen das Verhalten des Rarytwassers mit 
Normalnatron verglichen. Die Erscheinungen hatten beim 
Baryt nichta, was diesem den Vorzug gabe. Die Resultate 
fielen bei Natronlauge etwas hbher aus. 

Es wurde namlich durc6 

0,434 p.C. Weinstein 
0,068 p.C. Weinsaure 
Die Unterschiede sind also erst in den Hundertelsprocen- 

Normalbaryt Normalnatron erhalten 
0,479 p.C. Weinstein 
0,071 p.C. Weinsilure. 

ten des Weinsteingehalts bemerkbar. 

4) Notiz iiber die Chlormagnesia (nnterchlorigsaure Bittererde) 
ala Bleichmittel. 

Man findet nicht selten flir das Bleichen zarterer Stoffe 
die Lbsung der Chlormagnesia an der Stelle des entsprechen- 
den Natron-, Kali- oder Kalksalzes oder des Chlorwassers 
empfohlen , ohne dass angegeben ware, worin wohl der Vor- 
theil zu snchen sei. Als einfachstes Mittel der Dantellung 
wird die Fiillung klarer Chlorkalklbsnng durch Bittersalzld- 
sung vorgeschrieben. Durch Einleiten von Chlor in eine 
wasserige Suspension gebrannter Magnesia kann das blei- 
chende Magnesiasalz anch gewonnen werden ; der erstere 
Weg ist indess der einfachere und wohl anch der billigere. 
Urn eine Chlormagnesialbsung mit einer Chlorkalklasung von 
gleicher Starke in ihrem Verhalten vergleichen zu konnen, 
habe ich Herrn J o  k i a c h aue Noskau bestimmt, die folgenden 
Versuche anzustellen. 

Zuerst wurde eine klare Chlorkalkltjsung dargestellt. 
Ein gewieses Volum derselben wurde einerseits mit einem 
gleichen Volum Wasser, nndererseits mit einem gleichen Vo- 
lum Bittersalzlasung unter starkem Schiitteln gemischt , so 
dass nach Absitzenlassen des Gypses gleiche Volumina der 
beiden Fliissigkeiten gleiche Mengen bleichenden Chlors, was 
chlorometrisch bestimmbar war, enthielten. 

Ee murclen iiun 
1) In gleiche Mnasse der stark verdlinnteii Fliissiglceiten 

indigblyi-gefarbte Stttcke von Wollenstoff gebrncht nnd beob- 
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aohtet, dass die Entfiirbung in der Chlormagnesia rucher vor 
si h ging als im Chlorkalk. 7 2) Gleiche Volumina beider Bleichlgsungen wurden in 
offenen Glisern drei Tage lang neben einander stehen gelassen 
und dann chlorometrisch untersucht. Das wirksame Chlor der 
Chlormagnesia verhielt sich zu dem des Chlorkalks wie 48 : 
65. Die erstere Flussigkeit war also, sich selbst iiberlassen, 
die leichter zersetzbare. 

1 3) Da der Chlorkalk, als Nebenwirkung des Kalks, beim 
B1 eichen von Stroh eine vorglngige Brilunung hervorbringt, 
wurde auch Stroh in beiden Fllissigkeiten zu bleichen versucht. 
Bei Chlorrnagnesia trat die Braunung nicht ein, das Stroh 
bleichte sich etwas schneller nnd schien auch etwss fester 
geblieben zu sein als das im Chlorkalk gebleichte. 

Diese nach verschiedenen Richtungen bessern Resultate, 
sc$einen znrilckfiihrbar zu sein, theils auf die leichtere Zer- 
setizbarkeit der unterchlorigsauren Magnesia als des Salzes 
mit schwlcherer Basis, theils auf die Unlgslichkeit der Nag- 
nesia in Wasser und das Fehlen der Nebenwirkungen einer 
iitaenden alkalischen Erde. 

Es wurde bei den Versuchen bemerkt, dass Bittersalz 
vo kommt, das ziemlich vie1 Mangansalze enthalt. In diesem 
F 4 le tritt Rbthung der LUsung unter Schwilchung der Bleich- 
kraft ein. 

5) Ueber die Sauerstoffaufnahme der Zinnbleilegirnngen 
ist meines Wissens nicht vieles bekannt , obschon die Frage, 
in 1 welchem Verhiiltniss jedes der Netalle beim Erhitzen an 
der Luft Oxyd bilde, nicht ohne Interesse ist. Einmal lgsst 
sich hierbei ein Schluss ziehen auf die vergleichsweise Oxy- 
dirbarkeit der beiden Metalle; es kann ferner beim hlufigen 
Umschmelzen eine Verilnderung in der Zusammensetzung des 
nieht oxydirten Theiles etattfinden , und kann beim Erzeugen 
de$ zu Emsil dieneuden Oxydgemisehes, falls nicht die ganze 
Legirung in Oxyd umgewandelt wurde , ein Gemenge entste- 
hen, in welchem die beiden Bestandtheile anders vertheilt sind, 
als in der Legirung. Herr Crinsoz stellte aus gegebenen 
Legirungen der beiden Metalle auf meine Veranlassung durch 
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Erhitzen an der Luft und Umrlihren das Oxydationsproduct 
dar und trennte diess durch Schlammen von dem nicht oxy- 
dirten Xetall und analysirte. 

Die Resultate waren : 
Die Legirnng bcstand: 
I. Sn = 86,90 

Pb = 13,lO 
11: Sn = 61,24 

Pb = 38,76 
111. Sn = 41,41 

Pb = 58,59 
IV. Sn = 12,12 

Pb = 86,M 

Das Oxydgemengs enthislt: 
&I = 96,09 
Pb = 3,91 

Pb = 35,40 

Pb = 58,IO 
Sn = X , i 3  
Pb = 72,E 

Sn = 61,6U 

Sn = 41,90 

Es zeigt sioh also, dass stets das Zinn mehr der Oxyda- 
tion nnterliegt als das Blei. Die beiden Xetalle verhielten 
sich unter diesen Umstanden also ilhnlich mie in Fliissigkeiten. 
Verdtinnte Essigsiinre sol1 j a  aus solchen Legirungen , wenn 
sie nicht grossen Bleiiiberschuss enthnlten, nur Zinn lasen. In 
der elektrischen Spannungsreihe verhglt sich das Zinn auch 
ale das positivere gegentiber dem Blei. 

Wenn obige Zunahme des Zinns in den analysirten 
.,Aschen:' nicht in Beziehung steht zum Zinngehalte der Le? 
girungen, so kommt diess jedenfalls daher , dass ungleiche 
Quantitiiten Asche in den einzelnen Versuchen erzeugt wurdeii. 
Je  grirsser die Menge des osydirteii Theils im Vergleiche ziim 
nichtoxydirten ist, um so mehr muss begreiflicherweise dessen 
Zusammensetzung mit derjenigen des Metallischgebliebenen 
coiTesponcliren, rln znletxt sowohl alles Zinn als alles Blei in 
die Asche eingeht. 

6) Ein gelber krystailinischer Farbstoff, 
im Indigo vorkommend, wurde jiiugst im technischen Lnborato- 
rium des Schweizerischen Polytechnikums beobachtet. Herr 
Crinsoz von Morges etellte, zum Behufe cler Indigprtifungs- 
methode von U1 lgren,  Indigblau dnrch Behaiidelii von Bengal- 
indigo mit Weingeist und Kali uud Sublimation dar. Es ergab 
sich zu Anfang der Erhitzung zwischen zwei Uhrglleern ein 
goldgelber, in feinen Nadeln anschiessender dnflug, der aber, 
wie spltere Vcrsuche erwiesen, sich auch aus dem rohen Ben- 
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gklindigo , jedoch nicht so rein, sondern etwas vermengt d t  
eher  mehr brfunlichen , trlartigen Fltissigkeit , erhalten lgsst, 

Die Temperatur der Verfllichtigung liegt bei ungefirhr 
1300 C. Der KUiper ist in kaltem Wasser kaum, in kochen- 
ddm etwas mehr lklich, ohne dass er dem Wasser saure oder 
alkslische Reaction ertheilte. Die Lasung in Weingeist ent- 
halt sehr wenig von dem Karper, ist griingelb gefiirbt und 
wird entfarbt durch Natronlauge, nicht durch Ammoniak. In 
wpsriger Natronlauge und in concentrirter Schwefelsaure 
l k t  er sich, Wasser firllt nicht die schwafelsaure Lijsung, 
doppelt chromsaures Kali und Schwefelslure verlndern diese 
.nicht. In Salpetersiliire last eich die Substanz mit hellgelber 
F rbe. Dieselbe enthllt keinen Stickstoff, wenigstens konnte 
mit Natronkalk in einer freilich sehr kleinen Menge der gel- 
ben Nadeln kein solcher nachgewiesen werdcn. Zur Ana- 
lyfe wurde bis jetzt zu wenig davon erhalten. Dieser gelbe 
K rper ist nicht der gleiche, den Berzel ius  bei der Destil- 
la 1 ion von Indigroth erhielt. Jener last sich auch in starker 
Aetzlauge nicht und wird .durch Salpetersfure augenblick- 
lich roth. 

? 

XXXIII. 

Uebez die Niederschltlge in den Weinen. 

Im Verlauf seiner weitern Studien iiber die Weine hat 
Pa s teur  (Compt. rend. t. 60, 1109) auch die giederschllge, 
117 lche iu dem auf Flaschen gefullten Wein sich zu bilden 
pfl gen, untersucht. 

Dieselben bestehen theils aus krystallinischen Theilen, 
nahlich weinssuren Salzen des Kali’s und Ralks , theils aus 
a orphen. Erstere sind in der Regel schwer, haften niemals 

nahme des nur selten , doch bismeilen in seidengllnzenden 
Naideln abgeschiedenen Weinsteins. Ihr Einflnss auf die Qua- 
lit% des Weins ist 80 gut wieNull, eben so wenig beeintrlch- 
tigbn sic die Klarheit wesentlich. 

1 Die srniorphen Niederschlilge dagegen gehbren dem 

1 

an m der Glaswand und setzen sich leicht zu Boden mit Aus- 


